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GESCHICHTE DER NZZ

Die Geister,  
die sie riefen
Ein neues Buch porträtiert die «Neue Zürcher Zeitung» kritisch als  
kauzigen Männerbund. In unterhaltsamen Anekdoten wird aber auch 
manches weichgezeichnet – etwa der aktuelle Rechtskurs der Zeitung.

VON DANIELA JANSER

Und dann zitiert der langjährige NZZ-Mitar-
beiter den Bürgerschreck Niklaus Meienberg 
als spöttischen Gewährsmann. Genauer: Mei-
enbergs «Jagdgespräch unter Tieren», in dem 
das Wildschwein Fridolin und das Reh Mirza 
darüber witzeln, ob sich NZZ-Chefredaktor 
Fred Luchsinger wohl wieder lächerlich ma-
chen werde hinter seinem Jagdgewehr.

«Umbruch» heisst Friedemann Bartus 
durchaus auch kritisches Porträt der neueren 
NZZ-Geschichte. Es lebt vom Insiderwissen 
des Autors, der 35  Jahre lang selber für die 
NZZ geschrieben hat und bemüht ist, die Idee 
der Zeitung als freisinniges Weltblatt hoch-
zuhalten. Kleingeist wird in dem Buch aber 
nicht verschwiegen, etwa dass man eine zen-
trale Publikation des vormaligen NZZ-Autors 
Max Frisch wegen ideologischer Grabenkämp-
fe einfach ignorierte.

Freundlich zu den Fröntlern

Neben Frisch hatten auch alle Frauen in der NZZ 
einen schweren Stand. Eine frühe Frankreich-
korrespondentin versteckte man hinter einem 
Männernamen, der erste Leitartikel  einer 
Frau – über die Revision des Sexualstrafrechts – 
erschien 1985. Die Grenzen dieser liberalen 
Welt sind eng, politische Kommentare schrei-
ben in der NZZ bis heute vornehmlich die Män-
ner. Doch statt sich lange bei der Frauenfrage 
aufzuhalten, gibt Bartu Einblicke in die Män-
nerwelten des Kalten Kriegs, der Korrespon-
denten, der FDP-Connection, des Aktionariats, 
der Rotarier, der gescheiterten Ernennung von 
Markus Somm zum Chefredaktor. Er berichtet 
über die NZZ-Aktie als «Ertragsperle» und die 
Ernüchterung nach der Jahrtausendwende mit 
Rekordverlusten und Fehlinvestitio nen. Über 
Identitätskrisen, weil alte Elite begriffe und 
 Sicherheiten zer bröselten.

Bartu liefert viel Atmosphärisches über 
einen zuweilen schon vormittags alkoholi-
sierten Männerbund auf seinem hohen Ross. 
Allerdings verschwimmt im unterhaltsamen 
Allerlei der Anekdoten zuweilen die analyti-
sche Präzision. Enttäuscht wird vor allem, wer 
sich eine pointierte Einordnung der aktuellen 
Ära unter Eric Gujer ins historische Gefüge 
der Zeitung erhofft hatte. Dem seit 2014 am-
tierenden Chefredaktor bescheinigt Bartu 
eine Schärfung des Profils. Das ist freund-
lich formuliert, steht doch Gujer  – flankiert 
vom AfD-nahen Berlinbüro und von Teilen 
des Feuilletons unter René Scheu  – für einen 
rechtslibertären, punktuell noch schärferen 
Kurs, wie ihn die Zeitung womöglich schon 
einmal gesehen hatte. Doch ausgerechnet jene 
historische Episode, als NZZ-Autoren mit der 
Fröntlerbewegung sympathisierten, gibt Bar-
tu auf ihr Happy End verkürzt wieder.

Man muss in der NZZ-Geschichte des 
Historikers Thomas Maissen nachlesen, wie 
die nazifreundlichen Schweizer Fröntler 
im freisinnigen Blatt verharmlost wurden, 
Hauptsache es ging gegen die Bolschewisten. 
Erst nach 1933 positionierte sich die NZZ un-

ter Chefredaktor Willy Bretscher klar gegen 
Hitler, standhafter noch als der lavierende 
Bundesrat. Berlin erklärte die Schweizer Zei-
tung 1938 zur einzigen «Kriegspartei Euro-
pas mit Ausnahme der Kommunisten». Doch 
gerade wer wie Bartu diesen historischen Wi-
derstandsgeist rühmt, müsste den lauten Ap-
plaus, den das Blatt heute von rechts aussen 
empfängt, ernster nehmen. Wenn etwa der 
Faschist Björn Höcke in einer Brandrede das 
«Trockenlegen» der Zivilgesellschaft androht 
und dann die NZZ in den höchsten Tönen lobt. 
Oder wenn sich der hauseigene Community-
Manager erstaunt zeigt über die Flut an Kom-
mentaren, in denen der Rechtsextremismus 
verharmlost werde.

Dabei tummeln sich hier bloss die Geis-
ter, die man selber gerufen hat: auf der Front-
seite – wo Merkels Politik schon mal mit einer 
Seuche verglichen wird –, aber vor allem in der 
noch schärfer getexteten Parallelwelt online. 
Mordet ein deutscher Rechtsextremer, weist 
Gujer persönlich ein paar Tage später aus-
führlich auf die Gefahren von islamistischem 
Terror und «ungesteuerter Migration» hin. 
Sicher ist: Bei dieser Deutschlandstrategie mit 
Digitalabo zum Dumpingpreis gehts nicht nur 
um Klicks. Gerade im Zusammenhang mit Ak-
tionen der AfD liefert das Berlinbüro der NZZ 
gern verharmlosende Interpretationen, die 
keine deutsche Zeitung drucken würde.

Penetranter Antifeminismus

Wofür sich Bartu ebenfalls kaum interessiert: 
den Kulturteil unter René Scheu. Obwohl doch 
das Feuilleton bei der NZZ traditionell einen 
viel höheren Stellenwert hat als anderswo. 
Hier wird das weltanschauliche Programm 
intellektuell abgerundet. Unter Scheu bedeu-
tet das seit 2016: eine Fixierung aufs Silicon 
Valley, auf neoliberale Philosophien und einen 
penetranten Antifeminismus und Anti-PC-
Kurs: «Das Patriarchat ist ein Pappkamerad.» 
Dazu wird mit rassistischen Theorien geflirtet: 
«Warum die Menschen nicht gleich sind».

Nun sind extrem rechte IdeologInnen 
seit jeher von möglichst undurchlässigen Ge-
schlechter- und Gesellschaftsordnungen be-
sessen. Doch Bartu kümmern derlei Fragen 
wenig. Eine verpasste Chance. Denn würde 
man die Geschichte der NZZ zum Analyse-
werkzeug schärfen, könnte man Eric Gujer 
als König eines irregeleiteten Interregnums 
und somit als Fehlbesetzung erkennen. Und 
sich wieder auf den radikal antifaschistischen 
Geist zurückbesinnen, den Bartu zu Recht 
 feiert.

Einsicht? Klingt irgendwie anders: «Ich kann 
die Kritik insofern nachvollziehen, als dass 
die Erwartungshaltung offensichtlich eine 
andere war, und bedaure das.» So schrieb Mo-
derator Sandro Brotz in seiner Stellungnahme 
nach der letzten «Arena» zum Thema Rassis-
mus. Was er bedauert, sind also nicht etwa 
eigene Fehler. Brotz sieht das Problem anders-
wo: bei den Erwartungen, die an seine 
Sendung herangetragen worden 
seien. Selber schuld, wer etwas 
Vernünftigeres erwartet hat!

Dass man in einer Dis-
kussionsrunde überhaupt 
erst mal versucht, sich 
einen Begriff vom The-
ma zu machen, scheint 
allerdings auch schon 
eine falsche Erwartung 
zu sein. Und dabei geht 
es nicht allein um die Fra-
ge der Repräsentation, also 
darum, ob eine «Arena» un-
ter dem Titel «Jetzt reden wir 
Schwarzen» es sich leisten kann, 
drei von vier Redepulten in der ersten 
Reihe an Weisse zu vergeben und zugleich 
zwei Frauen of Color nach hinten auf die Er-
satzbank zu verweisen.

Diese Sendung werde am Schluss anders 
aussehen, versprach Sandro Brotz wiederholt 
im Verlauf dieser «Arena», in sichtlicher Vor-
freude auf diesen dramaturgischen Kniff. Was 
damit gemeint war, zeigte sich nach 68 Minu-
ten: Da bat der Moderator die beiden weissen 
Nationalrätinnen Samira Marti (SP) und An-
drea Geissbühler (SVP), ihren Platz zu räumen, 
damit die Black-Lives-Matter-Aktivistin Ange-
la Addo und die Bündner SVP-Frau Ga briella 
Binkert  – die durchaus interessante Differen-
zen austrugen  – endlich auch mal vorne ste-
hen durften, für die restlichen 13 Minuten der 
Diskussion.

Ausgrenzung als Rollenspiel

Eine Redaktion, die es für eine originelle Idee 
hält, wenn der joviale Gesprächsleiter in sei-
ner unendlichen Grosszügigkeit den People 
of Color für die letzten paar Minuten einen 
prominenteren Platz einräumt: Wer bis dahin 
immer noch nicht so genau wusste, worauf 
sich der oft zitierte Begriff von der Dominanz-
gesellschaft beziehen könnte, bekam hier ein 
unfreiwillig prägnantes Sinnbild geboten. 
Was eine Debatte sein wollte, wurde so voll-
ends bagatellisiert und zur Farce: Diskrimi-
nierung als Rollenspiel.

Und damit ist noch gar nichts über die 
journalistischen Fehlleistungen im engeren 

Sinn gesagt. Darüber etwa, dass ein pensio-
nierter Kriminalkommissar in der Sendung 
als Experte zugeschaltet wird, der leugnet, 
dass es so etwas wie Racial Profiling gebe, und 
der Moderator hält es nicht für nötig, auch 
nur zu erwähnen, dass dieser Experte regel-
mässig als Kolumnist für die rechtsnationa-
listische «Schweizerzeit» schreibt. Oder dar-

über, dass eine SVP-Nationalrätin in 
der Sendung unwidersprochen 

behaupten darf, dass ihre Par-
tei die einzige antirassis-

tische Kraft im Land sei. 
Zur Erinnerung: Für die 
Kampagne «Kosovaren 
schlitzen Schweizer 
auf» wurden zwei Ka-
derleute dieser Partei 
vom Bundesgericht we-
gen Rassendiskriminie-

rung verurteilt.

Die wahren Opfer

Was genau die diplomierte Poli-
zistin Geissbühler zur Fachperson für 

Rassismusfragen befähigt, bleibt ohnehin das 
Geheimnis der «Arena»-Redaktion. Aber auch 
Moderator Brotz irrlichterte immer wieder 
weit an der Sache vorbei. Da fragte er die ehe-
malige Polizistin der SVP allen Ernstes, ob sie 
die Antifa auch gerne verbieten möchte, wie 
ihr Parteikollege Andreas Glarner und US-Prä-
sident Donald Trump. Zur Erinnerung: Der Ti-
tel der Sendung war «Jetzt reden wir Schwar-
zen». Und vom Sprecher des Schweizer Able-
gers der Republikanischen Partei wollte Brotz 
wissen, ob Trump jetzt um seine Wiederwahl 
zittern müsse. Zur Erinnerung: Das Thema der 
Sendung war Rassismus.

Wie kommt man überhaupt auf die Idee, 
Rassismus liesse sich als kontradiktorisches 
Spektakel verhandeln, wie das ja offensicht-
lich immer noch zum Kalkül der «Arena» ge-
hört? Weil man keine richtigen Nazis einla-
den kann, die sich stolz zu ihrem Rassismus 
bekennen, landet man dann eben bei Leuten 
wie Frau Geissbühler, der beim Thema «rassis-
tische Polizeigewalt» nichts anderes einfällt, 
als dass die Polizei das wahre Opfer der Ge-
walt sei. Oder bei dem Trump-Anhänger, der 
Rassismus einfach für eine beliebige Form von 
Beleidigung hält.

«Wir haben die Kritik gehört. Wir hören 
weiter zu», beteuerte derweil Moderator Brotz 
auf Twitter und kündigte eine zweite Sendung 
zum Thema an, diesmal nur mit People of Co-
lor. Sie kann nur besser werden.

«Arena». Freitag, 22.25 Uhr, auf SRF 1.

AUF ALLEN KANÄLEN

Schützen wir die Polizei
Die «Arena» des Schweizer Fernsehens wollte ein Zeichen setzen  
und über Rassismus debattieren. Sie wurde zur Farce.

VON FLORIAN KELLER

Die Anfrage endet mit «ganz» herzlichen 
Grüs sen, noch mehr Schreibfehlern und  einem 
Smiley: «Wir würden uns freuen von ihnen zu 
hören :-)» Ist das vielleicht Hohn, der da aus 
dem netten Emoji blitzt? Jedenfalls ist die Ak-
tion weder Fake noch Witz. Der Flughafen Zü-
rich hat letzte Woche tatsächlich diese Anfrage 
an verschiedene MusikerInnen verschickt: Für 
«Strassenkünstler und Strassenmusiker» werde 
man dieses Jahr während der Ferienzeit eine 
«einmalige Ausnahme» machen und die Zu-
schauerterrasse für Konzerte freigeben  – mit 
«einmaliger Aussicht auf das Fluggeschehen», 
wo es normalerweise «strikt verboten» sei, 
aber «sicher sehr attraktiv» wäre aufzutreten. 
Sogar mehrere Auftritte sind erlaubt! CDs ver-
kaufen und Kollekte einziehen ebenfalls!

So viele Ausnahmen, so viel Grosszügig-
keit – da vergisst man ja glatt, nach einer Gage 
oder nur schon einer Soundanlage zu fragen. 
Noch mehr als die schlampig getexteten Sätze 
irritiert die Dreistigkeit des Angebots. Da hat 
die Myevent-Agentur, eine auf DJ-Bookings 

spezialisierte Bude aus St. Gallen, die fürs Mu-
sikprogramm auf der Flughafenterrasse sorgen 
soll, die MusikerInnen wohl für recht dumm 
gehalten. Oder, noch schlimmer: Man dachte, 
nach mehreren Monaten ohne Auftrittsmög-
lichkeiten sind die wohl so ausgeblutet, dass sie 
sich auf jeden schäbigen Deal einlassen. Das ist 
erniedrigend  – und zynisch: Die Flugbranche, 
die gerade mit staatlichen Milliarden vor dem 
Absturz bewahrt wurde, bittet die Musikschaf-
fenden darum, ihr Sommergeschäft mit Gratis-
arbeit und guter Laune zu stimulieren  – und 
verkauft das Ganze noch als grosszügige Geste.

Was hinzukommt: Wenn für Konzerte 
die gleich laxen Abstandsregeln gelten wür-
den wie für Flugzeuge, könnten MusikerInnen 
auch wieder anständig verdienen. Liebe Flug-
industrie, wie wärs also mit diesem Vorschlag 
zur Güte? Ihr bestückt ein paar in Dübendorf 
gestrandete Swiss-Maschinen mit Bühnen, 
lasst sie gleich dort stehen und drückt einen 
Teil eurer Subventionen für «sehr attraktive» 
Kabinenshows ab?

IM AFFEKT

Fluglärm ist schöner  
als Applaus

VON DAVID HUNZIKER

Und falls keinE MusikerIn auf euer Angebot reinfällt,  
könnt ihr ja Brian Enos «Ambient 1 (Music For Airports)» 

abspielen. Tantiemen nicht vergessen.

Blick in die Redaktion, 1982: Bis die erste Frau einen NZZ-Leitartikel schreiben würde, sollten 
noch drei Jahre ins Land ziehen.   FOTO: KEYSTONE

Friedemann Bartu: «Umbruch.  
Die Neue Zürcher Zeitung.  
Ein kritisches Porträt».  
Orell Füssli Verlag. Zürich 2020. 
285 Seiten. 35 Franken.


